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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass der Tierhaltung eine hervorgehobene Rolle in der Landwirtschaft 
der Union zukommt, da sie nicht nur ökonomisch und ökologisch, sondern auch 
kulturell höchst relevant für die Regionen ist;

1. begrüßt nachdrücklich die Bemühungen der Kommission, die Gesetzgebung zu 
Tierwohl und Tiergesundheit zu bündeln und die Klarheit der Anforderungen zu 
garantieren; betont, dass diese Vorgaben unionsweit korrekt und einheitlich angewandt 
sowie regelmäßige und umfassende Kontrollen durchgeführt werden müssen; begrüßt 
die für 2023 vorgesehene Überarbeitung der Gesetzgebung in diesem Bereich durch die 
Kommission im Rahmen der Ziele der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“;

2. begrüßt die Bemühungen des Rates, die Entwicklung eines Tierwohlkennzeichens der 
Union, das sich auf harmonisierte und fachlich begründete Kriterien stützt, zu fördern;

3. weist auf die Bedeutung des Tierwohls beim Transport hin und begrüßt die Einrichtung 
des Untersuchungsausschusses ANIT;

4. begrüßt, dass das Wohlergehen von Nutztieren im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) durch finanzielle Anreize und die Durchsetzung von 
Tierschutzgesetzen gestärkt wird; fordert die Mitgliedsstaaten auf, Landwirte, die 
freiwillig höhere Tierwohlvorgaben erfüllen, auch durch nationale Förderprogramme 
stärker und adäquat zu unterstützen;

5. weist darauf hin, dass individuelles Management oftmals größeren Einfluss auf das 
Tierwohl hat als Vorschriften allein; fordert die Kommission auf, für zukünftige 
Vorhaben einen stärker outputorientierten Ansatz zu wählen;

6. unterstreicht die Bedeutung eines regelmäßigen Austauschs mit Vertretern der 
nationalen Behörden, landwirtschaftlichen Interessenverbänden und Sachverständigen 
über Beispiele für bewährte Verfahren und mögliche Verbesserungen im Bereich 
Tierwohl; weist darauf hin, dass der Wissenstransfer in diesem Bereich trotz seiner 
geringen Kosten höchst effizient ist und deshalb schneller in der Praxis ankommen 
muss.


